
XXIII. 
Ueber die Eigenschaften der Iiieselsaure. 

VOil 

Leorthcccrd mz)cpverQ. 
(Ann. cle Chim. et de Plays. T. XAYI, p .  40.) 

Accfiislichkeit der Kieselerde in deli Siiu~ett. 

Es giebt Umstande, unter welchen die aus einer Losung cles 
kieselsauren Iiali's gefillte Kieselerde sich in einem Shrei iber-  
schusse nicht wieder auflost. Diese Umstande sind abhingig : 

1) von dem Grade der  Concentration der Lijsung, 
2) von der  Art und W-eise, die S h r e  hineinzugiessen. 

Der Grad der Concentration der LtYszmng. 

Der Grad der Concentration der Auflosung des kieselsauren 
Alliali's ist yon grossem Einflusse auf das Abscheiden der Biesel- 
s i u r e  in unloslichem Zustande. Giesst man allmahlig oder tropfen- 
weise Chlorwasserstoffsaare in  eine sehr concentrirte 1,osnng von 
kieselsaurem Kali, so wird die Kieselsaure fast vollstandig in 
unloslichem Zustande gefillt. 

Erster Verszrch. Zehn Cubikcentimeter kieselsaure Kalilijsung 
von einer Dichtigkeit von 3 6 O  nach B e  a u m 6's Ariometer gaben 
1,279 Grm. Niederschlag von Iiieselerde , die in hbersclihssiger 
Saure unldslich war, wahrend nur 0,120 Grm. Kieselerde aufge- 
lost blieben, so dass man bei Berechnung des Verhiltnisses der 
ganzen in  der Auflosung enthaltenen Menge Kieselerde zu der  im 
unliislichen Zustande gel'iillten findet, das die 1Ienge der letztern 
niehr als -& der  erstern betragt. 

Zzueiter YeTsuclz. Zehn Cubikcentimeter kieselsaure Kali- 
losung von einer Dichtigkeit von 2 4 O  nach B e a u m  8's Ariiometer 
gaben 0,543 unlosliche Kieselerde und 0,080 geliiste, was unge- 
f ihr  dasselbe Verhaltniss zwischen der Gesammtmenge der Kiesel- 
erde und dcr Menge der unliislichen Kieselerde, wie bei dem 
vorhergehenden Versuche , giebt. 
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Wenn man den Verdunnungsgrad d e r  kieselsauren Kali- 
Icisungen vergrcissert, so findet m a n ,  dass die Menge der aufge- 
losten Kieselerde, im Verhaltnisse zur  Totalmenge der Kieselerde, 
inimer zunimmt. Folgende Tabelle zeigt uns die Resultate der 
angegebenen Versuche. Die Versuche erstreckten sich auf ein 
constantes Volumen bieselsaurer Kaliliisung bei verschiedener 
Dichtigkeit und in Folge dessen mit verschiedenen Mengen kiesel- 
sauren Salzes. Die Menge der zum FBllen angeivendeten S lure  
war constant, aber immer im grossen Ueberschusse vorhanden, 
nlmlich 20 Cobikcentimeter. 

Es ist genug, dass die S lure  im Ueberschusse vorhanden 
se i ;  die grossere oder geringere Menge derselben, in Bezug auf 
das Verhiltniss des angewendeten Silicates, ist ohne allen Einfluss 
auf das Resultat des Versuches. 

Qoantitlt der Verliiiltniss der Dichtigkeit der gefi,lten unlos- Quantitit der Menge der 
kieselsauren Kiesel- sufgelasten geldsten znr 

Totalmenge Kieselerde. Kalilosung 
nnch B e auin 6. erde. 

Grin. Grin. der Kieselerde. 
36" 1,279 0, I20 0,089 
2-10 O,Y48 0,050 0,096 
210 0,434 0.120 0,216 
I60 0,230 0,162 0,366 
120 0, I69 0,110 0,394 

6 O  0,000 0,139 >, 
Da die Art und Weise, die Saure in  die Auflcisung zit giessen, 

von so grossem Einflusse auf die Resultate des Versuches ist, 
so kiinnen obige Resultate nicht als absolut genau, sondern nur  
ais annihernd betrachtet werden. Ungeachtet der grossten Acht- 
samkeit gelingt es  niemals, in  allen Fallen auf dieselbe Weise 
einzugiessen; man kann sich jedoch in  diesem Falle mit vielem 
Nutzen einer alkalimetrischen Burette bedienen. 

80 0,129 0,092 0,410 

Die Art und Weise, die Siiure hineinzzqiessen. 
Bei der Analyse mehrerer Silicate hatte ich oft Gelegenheit, 

zu beobachten , dass , wenn man tropfenweise Chlorwasserstoff- 
satire in eine verdunnte Losiing Ton kieselsaurem Kali giesst, 
sich ein Niederschlag von unliislicher Kieselsriure bildet, wlhrend, 
wenn man die Saure auf einmaI oder in grosser Quantitiit in  
dieselben Liisungen giesst , alle Kieselerde aufgelost bleibt. Ich 
wiederholte den Versuch bei einer grossen Anzahl von A d -  
liisungen verschiedener Dichte und fand , dass diese Erscheinung 

13 * 
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selbst bei sehr concentrirten Liisungen zu benierken war. Zebr: 
Cubikcentimeter einer Aiifliisung von 360 nacli I! e a ti m 4, die mir 
einen Niederschlag von 1,279 Grin. unloslicher Iiieselsiiiire gegeben 
hatten, liessen keine Spur von Iiieselsiure ungeliist, als icli niil 
einem Male 20 Cubikcenlimeter Chlorwasserstoffsiiire hinzuselztc. 
&Ian erhiilt dasselbe Resultat, wenn man niit concentrirleren Lii- 
sungen operirt. Auf dieselbe Weise entstelit kein 3iederscl i la~ 
yon Kieselerde, wenn man eine Aulliisung von kieselsaurem Kal i  
in uberschussige ClilorwasserstoffsLiure giesst. Icli iiberzeugk 
micli davon , indem icli den Versuch mit derselben Dlenge Siure 
wieclerliolte , die niit selir vielerr! Wasser verdunnt war. 

Ans dem Vorstehenden scheint hervorzngehen , dass sicl: 
die Iiieselsiinre in den stiirkeren Sauren nnr  im stiitzi ncisctwli 
aiifldsen i iann,  weil sich in  diesem Zustande ihre Jioleciile i n  
grosser Enlfernnng von einander befinden, so dass sie sicli durcli 
die Colidsionsliraft nirht vereinigen konnen , oder m i l  die ein- 
ander genaherten IIIoleciile sich im Augenbliclie des Entstehens 
durcli die iiberscbiissige Shure,  die sie iimgiebt, getrennt findcu. 

In  Clem letztern Falle is t  die Vermandtschaft der Moleciile 
der Kieselerde und iler Shure sklrlrer als die Cohkionskraft, die 
sic zu vereinigen und nnliisliche Theilchen zii bilden strebt. 

Es giebt jedoch Falle, die a d  diese Art und Weise, jenc 
Erscheinungen zn erltliren , einige Zwveifcl werren. 

Wenn man z. B. eine verdfinnte Aufliisuiig von liieselsaurcin 
Kali von 6’ Dichtiglreit des I! c a u  m6’schea ArLiometers, die diircli 
Siurcri riictit gefiillt wird , dnrch Aufliiseii von Chiorkalium z n  
einer Diclitiglieit von 3GP bringt und d a m  die Siure  niit den 
gervijlinlichen Vorsiclitsmaassregeln giesst , so erhdt  inan einen 
nierkliclieu Niederschlag voii Kiesclsiurc. Dieselbe Fiillung lintlet. 
stat t ,  wenn man eine concentrirte Lijsung von kieselsaurem Iiali 
i n  fiberschfissige , mit Wasser vertliinute S;iiire giesst, ~ e l c h e r  
inau clurcli Chlorkalium die erforderliche Dichtiglieit gegebcn hat. 

Es ist scliwierig , die Ursaclic diescr Ersclieiiiungeii zit 
erld5rcn. Ob es die Dichtiglieit der Aufliisniig is t ,  welche die 
F l l l m g  der Kieselerde bevvirkt, oiler die Gegenwnrt des fremdeii 
S a h e s ,  welche die Einwirkung der §&tire auf die entstehenden 
Moleciile der Kieselerde einhiillt oder verminrlert, ist eine Frage, 
die weder die Hypothese noch der Versuch heantwortem lrann. 

Dovcr i :  Uehcr  d i e  E i g c e s c h n t t e i i  d c r  k i e s c l s i n r e .  



D o v e r i :  U e b e r  d i e  E i g e n s o h a f t e n  d e r  K i e s e l s s u r e .  197 

Yom Zustande der h i  starhen Siiureri aufgelosten Xieselsiiure. 

Da die Kieselsiiure sich in den SIuren nur  im Augenblicke 
des Entstehens, wenn sie aus ihren Verbindungen austritt, auf- 
lost, so ist es  klar, dass ihre Auflosungen in den Ssuren immer 
von dem Salz begleitet sind, welclies durch die angewendete SIure  
und die Base, mit welcher die Kieselsaure verbunden war, ent- 
standen ist. 

Es  scheint in diesem Zustande die Kieselsiure mit der SIure, 
die sie aiifioste, in einer Verhindung zu sein; denn wenn man 
die SBure durch tropfenweises Hinzusetzen von concentrirter 
Kaliliisung zur Fliissigkeit neutrnlisirt, so fdl t  man s b m t l i c h e  
Bieselsaure. Man hat dahei sorgfaltig einen Ueberschuss von 
Alkali zu vermeiden, weil sich in diesem Falle die Iiieselsaure 
wieder auflosen whrde. 

Die unter diesen Umstanden geFillte Iiieselsaure ist gallerl- 
artig iind in einem grossen Ueberschusse von Cblorwsserstoff- 
s iure  vollstandig un1i;slicll. 

Einwirkun.y der Kohlenstitire mu! der schwiicheren Siiurm Bber- 
Aazipt azif die Azifliiszc?rg kieselsaurer AZkalien. 

Wenn man eine Aufliisung von zweifach-kohlensaurem Alkali 
in eine Liisung von kieselsaurem Kali giesst, so sieht man die 
flussigiieit zu einer sehr schonen , weissen, galiertnrtigen Masse 
gestehen, die den) Stiirlielileister oder dem durch Warme coa- 
gulirten Eiweiss vollkommen gleicht. Diese Erscheinung hat in 
der Einwirkung der Kohlensiiure, die aus dem doppelt-hoblen- 
sauren Salze frei wird, ihren Grund, welche, indein sie auf das 
kieselsaure Iiali einwirkt, daraus die Kieselsiure fiillt. Die Reaction 
lcann durch folgende Formeln aosgedrhckt werden : 

Kieselsaares Kali K O  + Si 0, 
zweifach-kolilensaures Kali Ii 0 + 2 C 02-- 

2 ( K O , C O , )  + Si 0,. 
Eben so, wenn man einen Strom Kohlensawegas durch eine 

Auflosung eines kieselsauren Alkali’s leitet , so Wllt daraus die 
Kieselsiure in demselben Zustande. Baum hat die Kohlensaure 
das iiberschiissige Alkali gesattigt, so gerinnt schon einige Augen- 
blicke nachher die Auflosung. 
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Die Kohlensawe, selbst in ihrer Verhindung als zweifach- 
kohlensawes Salz, hat  also die Eigenschaft , kieselsaure Alkalien 
bei gewdhnlicher Temperatur zu zersetzen '); man kann das- 
selbe schon bemerken, wenn man eine Auflosung eines kiesel- 
sauren Alkali's, welches nian durch Zersetzen eines zweifacli-koh- 
lensauren Salzes in der Rothgluhhitze darstellte, der Luft aussetzt. 
Da die Iiohlensaure der Atmosphare kein freies Alltali zum Sktti- 
gen findet, so wirkt sie unniittelbar auf das Silicat ein itnd f5llt 
daraus die Kieselsaure. Ich habe die durch Kohlensaure gebil- 
dete Bieselsinregallerte gesammelt und ihre Eigenschaften gepriift ; 
sie ist weiss, nicht durchscheinend ; mit Sauren angeriihrt, scheint 
sie sich aufzulosen, obgleich sie in der Wirl\lichkeit nicht auf- 
gel&$, sondern nur durchsichtig geworden ist. 

Setzt inan vie1 Wasser zu der SafI6sung, so verliert sit? 
h e  Durchsichtiglieit und man sieht sie in cler Fliissigkeit in 
Form lileiner, weisser Flocken herumschwimmen. Uebrigens 
bleibt beim Filtriren die Kieselsaure glnzlich auf dem Filter, und 
wenn man das Filtrat abdampft, so enthalt der Riiclistand keine 
Kiesels lure. 

Alle und selbst die schwschsten Ssuren fsllen die Kieselslure 
aus  ihren Losungen, sowohl bei gewohnlicher Temperatur , als 
in der Siedehitze. Ein Strom schwefiiger Satire fallt sie bei 
gewobnlicher Temperatur in derselben Form wie die Iiohlensiiure. 

Iiocht man Borsaure mit einer Auflbsung von kieselsaureni 
Rali, so fallt die Iiieselsaure in weissen Flocken nieder. Diese 
Failung findet selbst bei gewohnlicher Temperatur statt,  wenn 
man mit sehr concentrirten Losungen operirt. 

Die Pflanzensauren , wie die Weinsiure und Citronensgure, 
fallen sie auf dieselbe Weise und in  derselben Gestalb wie die 
Borsaure. 

Ich prufte ferncr die Einwirkung einiger neutraler Korper, 
wie z. B. des Zucliers, clie zuweilen Verbindungen mit den Al- 
kalien eingehen. Wenn man cine L6siing von liieselsaurem Kali 
mit Zucker sieden lasst, so bildet sich ein Niederschlag von 
Kieselsaure, der aber jedenfalls durch Bildung von Sauren, die 
~ 

") Diese EigensdiaR ist in den Lehrbiichern dcr Chemie kauin cr- 
wiihnt. B e r z e l i u s  iibergeht sie; T l i h n a r d  s a g  dariiher nur: Selhst 
das kohlensaure Gas hat die Eigenscliaft , das kieselsnnre Kali zu zcr- 
setzen, w o r m  folgt , dass die KieselsBure eine sehr scliaache SSure ist. 
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bei der Einwirkung des iiberschiissigen Kali's auf den Zucker 
sich erzeugten, entstand. In  der That nimmt die Auflosung in 
Folge der Bildung von Sacchulminsiiure eine braune Farbe an. 

Ueber den Zustancl der dicrch Zersetzztng des Fkcorsiliciums 
erhaltenen Kieselsiizcre. 

In den Lehrbfichern der Chemie findet man angeqeben, dass 
die beim Einleiten von Fluorsilicium in Wasser gefillte Biesel- 
saure in  SBuren vollkomrnen liislich sei. B e r  z e l  i u s  driicht sicli 
iiber diesen Gegenstand in seinem Lehrbuche folgendergestalt aus : 

,,Die Hieselsaure hat mit der Phosphorsiiure die Eigenschaft 
gemein, zwei isomerische Modificationen zu bilden , von clenen 
die eine, die durch Verbrennung des Kiesels unmittelbar hervor- 
gebracht wird, die Eigenschaft besitzt, aul nassem Wege nicht 
aufiliislich zu sein, so wie die damit gebildelen Verbindungen 
nieistens selbst nicht von den starksten Sauren zersetzt werden; 
die andere ist durch die Eigenschaft ausgezeichnet, in Siiuren und 
selhst in nicht unbedeutender Menge in Wasser aufloslich zu sein. 
Man erhblt diese Modification auf niehrfache Weise. In  ihreni 
reinsten Zustande bildet sie sich durch Oxydation von Schwefel- 
kiesel auf Iiosten von Wasser; ferner erhalt man sie, wenn man 
Fluorkieselgas von M'asser aufsaugen Iasst, wobei sich die Kiesel- 
saure in  Gestalt einer gelatinosen Rlasse in  Menge absondert." 

Als ich die Aufliislichkeit der aus Fluorsilicium geflllten 
Iiieselerde bestatigen wollte, iiberzeugte ich mich, daes die bis 
jetzt gemachten Beobachtungen ungenau waren. Ich samuelte 
zu diesem Behufe eine ziemlich betrachtliche Menge auf die 
erwiihnte Weise dargestellter Iiieselsaure auf einem Filter und 
wusch sie, urn sie vollkommen yon der anhangenden Iiieselfluor- 
wasserstoffsslure zu befreien. Darauf brachte ich verschiedene 
Mengen in mit Chlorwasserstoffsjure angeffillte Kolben und liess 
sieden. 

Die Kieselsiure scheint nun zu verschwinden und sich giinz- 
lich aufzultisen; filtrirt man aber die Flussigkeit durch ein dop- 
peltes Filter, so. bleibt ein reichlicher Absatz von Hieselsaure auf 
den1 Papier uncl das Filtrat enthllt keine Spur  derselben, da 
man beim Abdamyfen zur Trockne n u r  schmache braune Ruck- 
stande erhalt, die von Spuren Papier, welches die S lure  mit 
sich fortnahm , herrtihren. 
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Dieselbe Erscheinung , die ich bei der iliirch Kolilensiiure 
gefiillten Iiieselsaure angab , ist auch in dem vorliegenclen Faile 
zu  bemerken. Beim Anriiliren rnit Chlorwasscrstoffjaure wird die 
Kieselerde durchsichtig. Es geschieht also mit dieser Substanz 
dasselbe, was bei der S t i rke ,  wenn marl sie niit Wasser kocht, 
der Fall is t ,  deren Molecule Wasser aufnelimen , durchsichtig 
werden und sicti aufzulosen scheinen. 

Ferner habe ich durch sehr  genaur: Verswdie die Wnliislich- 
lteit der durch Kieselfluorwasserstofis3ure erhaltenen IGeselerde 
(largethan, nenn dieselbe entweder unter tler Luftpunipe ocler 
in  einem Strome trockner 1,uft getrocknet worden war. Ich i ~ o g  
verschiedene Mengen, die ich eine halbe Stunde lang mit un- 
gleichen Volumen von Chorwasserstofisaure lintte sieden lassen ; 
die Flussiglieit wurde filtrirt und zur Trocline verdampft. Ich 
theile einige meiner Versuche mit: 

0,500 Grm. Iiieselerde wurden niit 20 Cuhiliceiitiiiietern 
Chlorwassers Ysiure gekocht ; 0,162 Grm. in 10 Cubikcentimetcrri 
und 0,116 Grm. in 25 Cuhikcentimetern. 

In allen diesen Fallen liess die saure,  fillrirte und znr 
Trocline verdampfte Flussigkeit keinen Riickstaiid von Kieselerde. 

Es scheint rnir daher atis meinen Eeobachtungen bervorzn- 
gehen , dass einmal gefallle Iiieselerde , gleichviel von welchem 
Ursprinige, iininer unliislich ist, und dass d w  Irrthuni, in welclieri 
bis jetzt alle Beobacliter iielen, in der Eigenschaft tler unter 
gewissen Umstiinclen gefAlten Jiicselerde seinen Grund hat , beiin 
Anruhren niit Sauren durchsichtig zu werden. 

Der By2mtzustand &T liieselsiiure. 
Die bei Gegenwart von Wasser gefillte und bei gew8hii- 

licher Ternperatur an der Luft oder in1 leeren Raume gelrocknete 
Kieselsiure h&lt immer dieselbe Menge Wasser zurhck, melches 

Icli beobachtete dieses bei 
zahlreichen Versuchen tnit Kieselerde , die aus lrieselsaurem Iiali 
(lurch ClilorwasserstoffsaL~re oder diirch BohleiisHure , und mit 
Biese!ertle, tlii: aus Fhorsilicium clargestellt worden var. Ich 
gliilite verschiedene Mengen und bestirnmte sorgfiiltigst den ent- 
standenen Ge,wichtsvcrlust. Zu diesen Versuchen bediente ich 
rnich kleiner GlasrBhren, die an dein einen Ende geschlossen 
und vdllig trockcn waren. Operirt man in Sclialen, so l imn 

immer ihr Ursprung sein mag. 
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man das Spritzen der Iiieselerde nicht vermeiden, besonders wenn 
man die aus den1 Fluorsilicium dargestellte Kieselerde glultt, die 
so leicht ist,  dass der geringste Ilauch sie megtreibt. 

Die Resultate meiner Versuche sind folgende : 
Kieselerde, aus einer LBsung eines kieselsauren Alkali's durcli 

I. 1,0S1 Grni. Substanz gaben 0,187 Grm. Wasser, ent- 

11. 0,602 Grin. Substanz gaben 0,102 G i n .  Wasser, ent- 

111. 0,822 Grm. Substanz gaben 0,115 Grm. Wasser, ent- 

Durch Kohlensaure gefallte Kieselerde und im leeren Raume 

I. 0,747 Grm. Kieselerde gaben 0,130 Grm. Wasser, ent- 
sprechend 17,4 p. C. 

11. 0,703 Grm. Kieselerde gaben 0,120 Grin. Wasser, ent- 
sprechend 17,0 11. C. 

Chlorwasserstoffsiiure gefiillt und im leeren Raume getrocknet : 

sprechend 17,2 11. C. 

sprechend lG,9 p. C. 

sprechend 17,6 1). C. 

getrocknet : 

Iiieselerde, aus Fluorsilicium gefallt : 
0,347 Grm. gaben 0,062 Grm. Wasser, entsprechend 17,s p. C. 

Diesc so iibereinstirnmenden Resultate haben midi  fiber- 
zeugt, dass die verschiedenen Arlen von Kieselerde, die icli dent 
Versnche nnterwarf, eine bestinimte Verbindung von Wasser mit 
Kieselerde , d. h. dasselbe Hydrat bilden. Ich berechnete die 
Zusammensetzung nach der Formel des Siliciums Si 0, und nach 
dem von P e l  o u z  e gefuudenen Aequivalent 266,82 zu : 

H O  -j- Si 0,. 
Wenn man diese Formel annimmt, so ist die durch dic 

Berechnung gefundene Nenge Wasser gleich 16,56 p. C., eine 
Zahl, die sich sehr den durch den Versoch gefiindenen niihert. 

Ich war begierig , die Einwirkung der allrnahlig verstirkten 
WIrme auf dns Hydrat und den Gang seiner Zersetzung liemen 
zu lernen. lch fand, dass bei 1000 ein anderes, genau bestimmles 
Hydrat der Kieselsiiure erhalten wird , dessen Zusammensetzung 
durch folgende Formel ausgedriicht werden kann : 

€10 + 2 S i 0 , .  
Ich brachte das erste Hydrat in kleine, trockne Iiolben und 

setzte es langere Zeit einer Temperatur von einigen Graden fiber 
100' in cinem Wasserbade von Salzmasser aus, mit dervorsicht, 
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das ausgetriebene Wasser von Zeit zu Zeit auszusaugen. Als 
durch Saugen lteine Spur Feuchtiglteit mehr entdeckt werden 
ltonnte, bestiminte ich dic IIIenge tles Wassers , die noch in der 
Kieselerde entlialten war, und erhielt folgende Resultate : 

U,6YS Grm. Iiieselerde gaben 0,066 Wasser, entsprechend 

11. 1,099 C M. Iiieselerde gaben 0,094 Wasser , entsprechend 

1x1. 2,250 Grin. Iiieselerde gaben 0,lSS Wasser , entsprechend 

D o v c r i :  U e b c r  d i e  E i g c n s c l ~ a f t e n  d e r  l i i e s e l s b u r e .  

I. 
9,4 p. c. 

8,s . c. 

s,3 11. c. 
Die herechnete Zalil des Wassers fur die Forniel: 

€ I 0 + 2 S i 0 ,  
ist 0,09. 

Es gelit daraus hervor, dass das Iiieselerdehydrat Si 0,fHO 
bei eincr Temperatur von 200" ein lialbes hequivalent Wasscr 
vcriiert und in If 0 + 2Si 0, uhergeht. 

Das Iiieselerdeliydrat : 
3 €10 + 2 Si 0, , 

weiclies E b  e 1 m e n  durch Zersetzung des Iiieselsaureathers er- 
hielt, enthalt ein halbes Aequivalent Wasser mehr als mein 
ersteres Hydrat. Es ist jedoch bemerkenswerth , Jass dieser 
Chernilter einen Iiieselszureiitlier erhielt, der nieineni Hydrat ent- 
spricht, den Protokieselsiureather 

Zur Entwkserung des ICieselsjurehydrates verfuhr ich der- 
gestalt, dass ich dasselbe nach und nacli einer immer \idher 
gesteigerten Temperator aussetzte; ich fand, dass es bei 120° 
nur noch 6 p. C. Wasser enthielt; bei 150" 4,2 p. C.; bei 22O0 
in einein d ' A r c e t ' s c h e n  Metallbade enthielt es nur 2,5 p. C. 
und endlich bei 37'0' nur Spuren. 

(Ae 0 + SiO,). 

Zersetzung tier einfach- und ;zoeifirch - Eolilensniirm BEkcilieti 
durcli Kieselsiiure in tler Sieclehitx 

Sehr fein zertheilte Iiieselerdc zersetzt in der Siedchitzc die 
Aul'losungen der liolilensauren Alkalien. Sie bcmichtigt sich der 
Base und macht clie Kohlensiure frei. Dasselbe findet stall, 
wenn man mit doppelt-kolilensauren Alkalien operirt; iim ahe r  
dasselbe Resultat zii erhalten , muss das Sieden der Flassigheit 
weit lznger fortgesetzt werden. In der Aulliisung hat nian als- 
dann ein Gemenge von kieselsaiireni und kohlensaureni Alliali; 
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concentrirt man die Flussigkeit und behandelt sie vorsichtig mit 
Chlorwasserstoffsaure, so erhi l t  man einen Niederschlag von 
gailertartiger Kieselerde. Ich hestltigte die Zersetzung der kohlen- 
sauren Alkalien durch Kieselerde, indem ich die Producte des 
Kochens durch Kalkwasser leitete, wobei eine bedeutende Trlibung 
entstand. 

Diese merkwurdige Eigenschaft der Kieselerde kommt ilir 
nicht nur  in ihrem Hydratzustande zu, sondern selbst dann noch, 
wenn sie durch Gliihen vollkommen getrocknet wurde, voraus- 
gesetzt jedoch, dass sie sich im Zustande grosser Zertheilung 
befindet. Diese Eigenschaft erklart uns auf einfache Weise, auf 
welche Weise Kieselerde sich in einer grossen Anzahl von Mineral- 
wassern und besonders in heissen Quellen aufgelost befindet. 
Dem Vorstehenden zufolge sieht man leicht ein, dass die Kiesel- 
erde, welche uns die Natur sehr hHufig im Zustande der feinsten 
Zertheilung lierert, wenn sie sich auf dem Wege eines kohlen- 
saure Alkalien enthaltenden Wassers befindet , sich darin auf- 
losen kann. 

Ehzvirhng der Metalloxyde aiif die Klesekmde h i  Eiitstehtivgs- 
momente. 

Wenn man die Auflosung eines Metallsalzes (des schwefel- 
sauren Kupferoxydes , salpetersauren Silberoxydes, essigsauren 
Bleioxydes, schwefelsauren Eisenoxyduls u. s. w.) in eine Auf- 
losung eines kieselsauren Alkali's giesst, so erhalt man einen 
reichlichen Niederschlag, der aus einem Gemenge von Kieselerde- 
hydrat und kieselsaurem Metalloxyde besteht. Sammelt man den 
Niederschlag , wischt ihn und behandelt ihn mit verdunnter 
Siure ,  so lost e r  sich zum grossen Theile. Nur die freie KieseI- 
sk i re  bleibt zuriick , wlhrend sich das kieselsaure Metalloxyd 
ganzlich auflbst. Beim Auflosen dieser metallischen Silicate muss 
sich iiothwendigerweise ein Doppelchloriir des i\letalfs und des  
Silicinms bildeni Ich versuchte einige dieser Verbindungen 
krystallisiren ZLI lassen; es gelang mir aber nicht. Beim Ab- 
dampfen ihrer Lbsungen unter der Luftpumpe erhllt man n u r  
Rinden ohne krystallinisches Ansehen, i n  welchen die IiieselsSure 
nur  durch schwache Verwandtscbaft znrticligehalten wird ; denn 
versucht man sie in  Wasser oder in  Alkohol zu losen, So 
scheidet sie sich zum grossen Theile ab. Diese Verbindungen 
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dienten inir jedoch im statu nnscenti, sehr concentrirte L6sungen 
von Kieselercle in Chlorwasserstoflsiiure frei von jedem andern 
Salze darzristeJlen j ich erhielt diese Adli jsul~gen folgender- 
inaassen : 

Ich stellte kieselsaures Kupferosyd durch Fallen einer Lijsung 
von Kupferchlorid mit kieselsaurem Iiali dar, wusch den Nieder- 
schlag durch Abgiessen aus. um ihn schnell von dem Chlor- 
kalinni zti hefreien, und IUste ihn in  Clilorwasserstoffsiure. Darauf 
filtrirte ich die Liisung und leitete einen Sirom Schwefelwasser- 
stoffgas hindurch, welclier alles liupfer fsllte. Ich filtrirte das 
Schmefellinpfer ab ond liatte so eine vollkommen lielle Auflljsung 
ron  Kieselerde in Chlorwasserstoffsiure. Sie wurile bis zuin 
Sieden eriiitzt, tiin den Schwefelwasserstoff zu verjagen. Sie ist 
sehr sauer; init Ammoniak oder Iiali behandelt , fiillt daraus 
gallertnrtige Iiieselsiiure. Beim Abtlampfen ini luftleeren Raume 
ilber Aetzlialk giebt sie vollkommen krystallisirtes Iiieselsiiure- 
Iiydrat. 

Diese Iirystalle bestehen ails Nadeln, oder sehr feinen, stern- 
fbrniig gruppirten Flden ; sie sind vollkommen weiss, c1iircl~- 
sichtig und von grossem Glanze*). Man er l idt  sie rnit amorphem 
Iiieselsiurehgdrat gemengt , von aiischeinend lirystallinischeni An- 
sellen, ilinlicli dem fililc1iquar.z. Uin sie von der anhingenden 
Clilor?vnsserstoffsiiure zit bcfreien , ~viischt man sie niit destillirteni 
Wasser, his das Wasclirvasser durch salpelersaures Silbcroxyl 
nicht mehr getrubt wirtl. Nach dem Trocltnen irn leercii Raumc 
beslimmte icli die Menge des in ilinen enthaltenen Wassers. 

0,312 Grm. dieser Iirystalle gaben 0,050 Vasser ,  eni- 
sprechend l G , O  11. C. 

Sie liiiben mithin dieselbe Zusanimensctznng als das ICic!sel- 
sanrehydrat, welches inan clurcli Fhllen der Itieselsauren Alknlieu 
erhiilt. 

D o v c r i :  U e b e r  d i e  E i g e n s o l i a f t e n  d e r  K i e s c l s % o r c .  

Ihre  Forinel ist: 

Es ist bemerkenstverth, class sie selbst iiacli der iollstiiti- 
HO + 50,. 

digen Entwiisserung ihre Iirystallform unveriindert Iteibelialten. 
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Sch liisse. 

Es geht also aus meinen Beobachtungen hervor: 
1) dass die Bieselsaure nur  im statu nascenti in SHuren ldslich 

ist,  wenn ihre Molecdle sich enlfernt geniig von einander 
befinden oder mit iiberschiissiger Saure umqeben sind ; 

2) dass die einmal gefallte Kieselsaure sicb in  Sauren niclit 
wieder aufliist, sie mag nun durch Flllen eines Iriesel- 
saiiren Alkali's durch eine Sanre oder BUS dem FIuor- 
silicium durch Wasser d3rgestelIt worden sein ; 

3) class die scliaachen Sauren, wie die Iiohlensaure, schwef- 
lige Sliure, Borsiiure, so wie d i e  organischen Sauren, die 
kieselsauren Alkalien bei gewohnlicher Temperatur zer- 
setzen und die Kieselerde daraus entweder als Gallerle, 
oder in gallertartigen Floclren fallen j 

4) dass die fein zertheilte Iiieselsaure, son~ohl im masser- 
freien, als im wasserhaltigen Zustande, die in Wasser  anf- 
geldsten kohlensauren Alkalien in  der Siedehitze zii zer- 
selzen vermag und sich dabei in der Fliissigkeit aufldst; 

5) dass die bei gewiihnlicher Temperatur aus  der Aufldsung 
eines kieselsauren Alkali's oder des Fluorsiliciums gefallte 
Kieselsaure ein lIydrat von bestimmter Zusammensetzung 
ist , dessen Zusammensetzung durch folgende Formel aus- 
gedriickt werden kann : 

dass ferner dieses Hydrat bei einer Temperator von 1oOo 
ein haibes Aeqoivalent Wasser verliert und in  eine andere 
Verbindung : 

iibergch t ; 
6) dass, wenn man eine Buflijsung eines kieselsauren Alkali's 

mit einer iMetalloxydl6sung behandelt , ein Niederschlag 
erhalten wird, der aus einem Gemenge von Kieselsiure- 
hydrat und kieselsanrem ilfetalioxyd besteht ; dass ferner 
letzteres vollstindig durch Mneralsauren atifgeldst wird, 
wlhrend die freie Bieselsaure ungelost bleibt ; 

7) dass man sich nach Belieben eine helle, sehr kieselsgure- 
reiche Ldsung in Chlorm,7sserstoffs3ure verschaffen kann, 
wenn man in  letzterer S u r e  Iiieselsaures Iiupferoxyd Idst 
und das Kapfer daraus durch Schwefelmasserstoff fdk und 

H 0 + Si 0, ; 

€1 0 + 2 Si 0, 
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S) dass die Auflosung der Kieselsiiure in Chlorwasserstoffsaure, 
langsam uuter der Lnftpumpe verdampft , iiieselsaurehydrat 
giebt, welches schon in sehr feinen, durchsichtigen, stern- 
f6rmig gruppirten Nadeln krystallisirt ist. 

XXHV. 
Ueber die Bestimmung der Magnesia clurch 
phosphorsaures Natron und die der Phosphor- 

saure durch Magnesia. 
11. R o s e  hat der Berliner Academie eine Abhandlung des 

Herrn W e b  e r  iiber dieseu Gegenstmd vorgelegt , deren Inhalt 
folgender ist : 

Bei der  Bestimmung der  Magnesia durch phosphorsaures 
Natron oder der der Phosphorsliure durch Magnesia zeigen sich 
Erscheinungen, die bisher unbeachtet geblieben sind , die aber 
bei Analysen phosphorsaurer Salze das Resultat sehr beeintrach- 
tigen konnen. Wird nimlich gegliihte phosphorsaure Magnesia 
oder auch phosphorsaure Ammoniak - Magnesia in Sguren aufge- 
los t ,  so kann dieselbe nicht wieder durch Ammoniak vollstandig 
gefillt werden. In der vom Niederschlag abfiltrirten Fliissiglieit 
ist noch Magnesia enthalten , und phosphorsaures Natron bringt 
daher einen Niederschlag hervor. Der dabei stattfindende Ver- 
lust betragt j e  nach den verschiedenen Umstlinden 2 - S p.C.  
Sind viele ammoniakalische Salze i n  cler Plussigkeit enthalten, 
so wird die Fallung vollstandiger bewirkt und der Verlust dabei 
ist geringer, als wenn diess nicht der Fall ist. 

Aus mehreren dariiber angestellten Versuchen geht hervor, 
dass die Ursache dieser nicht vollslndigen Fallbarkeit der in 
Sauren aufgelosten phosphorsauren Magnesia durch Xmnioniak 
die i s t ,  dass in  der Aufldsung der  gegltihten phosphorsauren 
Magnesia sowoh1, wie in der  der phosphorsauren Ammoniak- 
Magnesia, nicht die dreibasische Phosphorsaure, sondern die zwei- 
basisclie, die Pyrophosphorsiure, enthalten ist, die aber mit der 
Magnesia keine so unlosliche Verbindung bildet als die zuerst 
genannte. 


